DEINE LAKAIEN
Neues Doppel-Album „Dual“ (VÖ: 16.04.2021)
Neue Single + Lyric Video „Because The Night“ (VÖ: 13.11.2020)
Pre-Order-Start + Tour-Daten 2021

Wenn das Jahr 2020 eines gelehrt hat, dann das alles anders kommt als man denkt — und auch geplant
hat.
Corona sei Dank wurden viele der ursprünglichen Absichten und Pläne von DEINE LAKAIEN komplett
über Bord geworfen – von der verschobenen Herbst-Tour bis zur eigentlich schon für dieses Frühjahr
geplanten Ankündigung und Fertigstellung des kommenden, nunmehr zehnten Studio-Albums des
legendären deutschen Electronic-Avantgarde-Duos.
Aber jetzt ist es endlich so weit, endlich haben wir alle Puzzle-Stücke beisammen und endlich kann die
frohe Kunde mit allen geteilt werden:
Am Freitag, den 16. April 2021 erscheint mit „Dual“ das bislang mit Abstand aufwändigstes StudioAlbum der über 35-jährigen DEINE LAKAIEN-Historie, gefördert durch die Initiative Musik
gemeinnützige Projektgesellschaft mbH mit Projektmitteln der Beauftragten der Bundesregierung für
Kultur und Medien.
Wieso? Weshalb? Warum?
Weil Ernst Horn und Alexander Veljanov sich das erste Mal an ein Doppel-Konzept-Album gewagt
haben. Weil der Münchener und der Berliner zum allerersten Mal ein Album mit zehn Songs
aufgenommen haben, die beide, oder aber auch nur einen der zwei individuell begeistert, berührt,
inspiriert, geformt oder geprägt haben. All diesen Stücken ist das Duo mit großem Respekt begegnet.
Die Lakaien haben probiert, die Original-Kompositionen in für sie typische Sound-Hemisphären
umzuarrangieren.
Der Clou ist jedoch, dass das andere Album wiederum zehn komplett neue Eigenkompositionen enthält,
die sich wiederum auf je einen der Songs, der gecovert wird, bezieht:
Ganz gleich ob textlich, musikalisch, stimmungstechnisch oder inhaltlich. Dies war für Veljanov und
Horn eine immens spannende Herausforderung und DEINE LAKAIEN freuen sich sehr darüber, dass
am heutigen Freitag, den 13. November 2020 mit „Because The Night“ die erste Single aus dem
kommenden Studio-Doppel-Album erscheint, zu dem es auch ein spezielles Lyric-Video geben wird.

Einen Monat später, am Freitag, den 18. Dezember 2020, erscheint dann die zweite Single; ein
brandneuer Song der Dark Wave-Koryphäen, der wiederum Bezug nimmt auf das von Patti Smith und
Bruce Springsteen geschriebene „Because The Night“. Der Name dieses Stücks wird zu gegebener Zeit
an anderer Stelle verraten.
Ebenfalls ab dem heutigen 13.11.2020 wird der Album-Vorverkauf für „Dual“ starten:
Das Doppel-Album wird es als 2CD-Version im Mediabook, als Doppel-LP-Variante im GatefoldCover, als limitiertes Hardcover-Art-Book sowie als ebenfalls strikt limitiertes Complete Box Set
geben, welches wiederum allerlei exklusive und nur in dieser Box erhältliche Beigaben enthalten wird.
Natürlich wird „Dual“ am 16.04.2021 auch als Download sowie über alle Streaming-Portale erhältlich
sein.
Erscheinen wird „Dual“ in Deutschland via Chrom Records/Odyssey Music Network/Rough Trade. Für
den internationalen Markt konnten die LAKAIEN nun mit Prophecy Productions einen ebenso
passenden wie starken Partner gewinnen.
Für diejenigen, die die COVID-19 bedingte Tourverschiebung noch nicht mitbekommen haben sollten,
hier auch nochmals alle neuen Tourneedaten für 2021 — präsentiert von Sonic Seducer — auf einen
Blick:
16.10.2021
17.10.2021
19.10.2021
28.10.2021
29.10.2021
04.11.2021
05.11.2021

Wiesbaden — Kurhaus
Ludwigsburg — Scala
Leipzig — Gewandhaus
Köln — Tanzbrunnen
Bremen — Metropol Theater
Dresden — Kulturpalast
Berlin — Admiralspalast

Tickets gibt es an allen bekannten VVK-Stellen.

www.deine-lakaien.com
www.facebook.com/DeineLakaien
www.instagram.com/deinelakaienofficial
www.youtube.com/user/chromrecords
www.chrom.de
https://de.prophecy.de
PR-Kontakt (Deutschland):
Eric Burton / Hardbeat Promotion
Eric.Hardbeat@hardbeat.de
PR-Kontakt (Weltweit, ohne Deutschland und Nord-Amerika):
Gunnar Sauermann / Prophecy Productions
Gunnar@spkr.media
PR-Kontakt (Nord-Amerika):
Austin Griswold / Secret Service PR
Austin@secretservicepr.com
Management-Kontakte:
Ulysses Hüppauff / Odyssey Music Network
Ulysses@odyssey-music.net
Thomas Thyssen / Celsius Management
Thomas@celsius-mgmt.de
Booking-Kontakt (GSA) – Booking-Kontakt (International)
Kathrin Schierz / KKT – Kai Lotze / Protain
Kathrin@kkt.berlin – Kai@protain.de

